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ist dimorph und zwar rhombisch und monoklin;  das Nickelsulfat 
NiS04 + 6H20 te t ragonal  und monoklin. 

b) Hinsichtlich des Kry.stallwassers: 
1) Calciumsulfat CaS04 + 2 HeO verliert bei llOo sein ganzes 

Krystallwasser, nimmt es beim Zusammenkommen mit Wasser rasch 
wieder auf und erhlirtet  damit; es zeigt dieses Verhalten aber 
nicht, wenn es bis gegen 200° erhitzt war, und verhdt sich 
dann wie das Mineral Anhydrit. 

2) Das verschiedene Verhalten des Krystal lwassers  im 
Cadmiumsulfat 3CdS04 + 8H20 beim Erhitan. Das aus kalten 
Lijsungen beim Verdunsten erhaltene Salz verliert bei looo nur 
5 Mol. H*O; das aus heissen Lijsungen beim Erkalten ausgeschie- 
dene Salz bei dieser Temperatur aber alles Krystallwasser. 

Es sind demnach in der That gleich zusammengesetzte ,  
aber ihren Eigenschaften nach verschiedene neutrale Sulfate bekannt. 
Diese Verschiedenheit aher ist in Zusammenhang mit der nachge- 
wiesenen Existenz von Salzen einer Dischwefelskure , im Gegensatz 
zu denen einer Monoschwefelsiiure zii bringen resp sie auf Po ly -  
mer ie  zuriickzufiihren, da hierin ein ausreichender  Grund fiir 
ihre Verschiedenheit gegeben ist. (Ldig's Ann. C h .  218. 288.) 

c. J. 
Kieselslstnreester der Phenole stellten A. Mart ini  und 

A. Weber dar. 
Siliciumtetrachlorid reagirt beim Erhitzen mit iiberschiissigen 

Phenolen in durchgreifender Weise unter Bildung von Estern der vier- 
basischen Kieselsaure. Dargestellt sind Tetraphenylsilicat Si(0C sH5)4 
und Tetra -p - kresylsilicat Si (OC 'H')". Beide destilliren bei hoher 
Temperatur unzersetzt uber. Die Phenylverbindung bildet ein farb- 
loses Liquidum, welches nur ganz langsam kryatallinisch ersta.rrt ; 
der Kresylather dagegen ist von vornherein fest und kam sehr 
schijn krystallisirt erhalten werden. (Ber. d. d. c h .  @a. 16, 12524 

Znnahme der Intensitlstt der Scintillation der Sterne 
wlsthrend der Nordlichter. - Ch. Montigny hat die von Usher 
schon Ende des varigen Jahrhunderts gemachte Beobachtung, dass 
zur Zeit der Nordlichter die Sterne eigenthiimlich wogend erschei- 
nen, bestiitigt und gefunden, dass stets, wenn ein Kordlicht auftritt, 
die Intensitiit der Scintillation grljsser ist, als am Abend vorher, 
oder am Abend nacllher unter sonst gleichen atmospWchen Be- 
dingungen. HaupMiChlich werden die nijrdlichen Sterne davon 
beeintlusst. (Beibl. Ann. Phys. chem. 7, 390.) C. J .  

Ueber einiqe Abklimmlinge des Aeetessigesters berichtet 
Dr. W i l h e l m  Wedel. Bus der eingehenden Untersuchung heben 
wir folgende Resultate hervor. 

C. J. 


